
Der Lachs in deutschen 
 Gewässern, diese  Vorstellung 
scheint in weiter Ferne 
zu liegen – oder in der 
 Vergangenheit. War der Lachs 

früher in Deutschland heimisch, starb er 
hier in den 50er Jahren aus. Zwar gibt es 
zahlreiche Projekte und Initiativen, um 
ihn  erneut anzusiedeln, doch wieder zu 
 Hause ist der Lachs hierzulande noch 
nicht. Dennoch gilt er für viele Angler 
und andere Akteure im Naturschutz als 
„Flaggschiff art“ des Gewässerschutzes. 

Die Annahme: Der Lachs ist in der 
Öffentlichkeit bekannt und wie kaum ein 
anderer Fisch ein Indikator für  intakte, 
durchgängige Lebens räume. Wenn er 
zurückkehrt, können auch andere, in 
der Öffentlichkeit weniger bekannte 
Arten in seinem Kielwasser folgen. Wir 
haben  untersucht, ob der Lachs in der 
 deutschen Bevölkerung tatsächlich so 
beliebt ist und schätzen ab, wie sich seine 
Bekanntheit nutzen lässt, um auch  andere 
Projekte des Natur- und Artenschutzes 
 zu fördern.

EIN WASCH ECHTER  
SKANDINAVIER?

Da es bisher kaum Erkenntnisse dazu 
gab, wie Lachse und andere Süß wasser- 
und Wanderfische in Deutschland 
wahrgenommen werden, wollten wir 
wissen, ob die wesentlichen Flussfisch-
arten überhaupt allgemein bekannt sind. 
Das Ergebnis überraschte uns: Nur 62 % 
der Befragten gaben an, den  Atlantischen 
Lachs als Fischart überhaupt zu  kennen, 
und nur 5 % glaubten, dass er in Deutsch-
land heimisch ist (Abb. 1). War das 
möglich, oder hatten sich die  Befragten 
von dem vorangestellten „Atlantisch“ 
täuschen lassen? 

Im Vergleich zu anderen Fischarten lag 
die Bekanntheit des Lachses im Mittel-
feld. Über 95 % der Befragten hatten 

WISSENSCHAFT 

DAS JAHR  
DES LACHSES

Der Atlantische Lachs ist zum Fisch des Jahres 2019 ernannt worden – für uns 
Angler ein gutes Zeichen. Aber welchen Stellenwert hat er in der  Bevölkerung? 

Die Fischereiwissenschaftler Prof. Dr. Robert Arlinghaus, Dr. Carsten 
 Riepe und Dr. Sophia Kochalski haben sich der Frage angenommen.
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Abb. 1: Anteil von 1.000 Befragten in 
Deutschland über die Bekanntheit 
 verschiedener heimischer Süß- und 
 Wanderfischarten. Der Lachs ist mehr als 
50% der Deutschen  bekannt, für heimisch 
halten ihn aber nur wenige.

Lachse gelten nicht nur  unter Anglern als Indikatoren 
für  saubere und artenreiche  Gewässer.
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schon von der Bachforelle und 93 % von 
der Regenbogenforelle gehört. Von den 
anderen Wanderfischen war der Stör 92 % 
der Befragten vom Namen her bekannt. 
Trotzdem wussten nur 38 %, dass es sich 
bei Stören um heimische Arten handelt. 
Der Europäische Aal war, ähnlich wie der 
Lachs, nur zwei Drittel der Befragten ein 
Begriff. Wer den Aal erkannte, war sich 
zumeist aber sicher, dass es sich um eine 
heimische Art handelte. Auch bei der 
Bachforelle war sich die große Mehrheit 
der Befragten (91 %) sicher, dass sie eine 
heimische Fischart ist.

Im Gegensatz dazu wurden die Regen-
bogenforelle von 75 % und der Bachsaib-
ling von 51 % der Befragten als heimische 
Arten eingeschätzt, obwohl beide erst Ende 
des 19. Jahrhunderts aus Nord amerika in 
Deutschland eingeführt wurden. Sie sind 
also nichtheimische Arten.

Im September 2016 hatten wir 
im  Rahmen einer weiteren Online- 
Befragung die Gelegenheit, bei zwei 
Drittel der zuvor Befragten noch einmal 
zum Thema Lachs nachzuhaken. Diesmal 
fragten wir nicht nur nach Deutsch-
land, sondern nach insgesamt sechs 
 verschiedenen  europäischen Ländern, in 
denen es einmal Lachsbestände gegeben 
hatte oder noch gibt.

Jetzt war das Ergebnis eindeutig. Über 
90 % der Befragten war sich sicher, dass 
Lachse (ohne den Zusatz „Atlantisch“) 
in Norwegen (96 %) und Schweden 
(92 %) heimisch sind (Abb. 2). Wenn 
die  Deutschen nur nach „Lachs“, nicht 
aber nach „Atlantischem Lachs“ gefragt 
wurden, meinten immerhin 58 % der 
Befragten, dass der Lachs in Deutschland 
heimisch ist. Deutlich weniger Befragte 
 vermuteten den Lachs in Frankreich 
(32 %), der Tschechischen Republik 
(30 %) und  Spanien (8 %), obwohl er auch 
hier (noch) vorkommt oder vorkam.

In der ersten Befragung glaubten nur 5 % 
der Deutschen, der „Atlantische Lachs“ 
sei heimisch. Teilnehmer an  Umfragen 
lernen natürlich über das  Thema der 
Befragung, wenn sie Fragen  beantworten, 
sodass in unserer zweiten Befragung 
davon ausgegangen werden konnte, dass 
die Bekanntheit als heimischer Fisch 
angestiegen sein dürfte. In der Tat zeigte 
sich, dass wenn statt nach „Lachs“ nach 
 „Atlantischem Lachs“ gefragt wurde, nun 
29 % (statt 5 % in der ersten Befragung) 
fanden, dass dieser Fisch in Deutschland 
heimisch ist. Der Vergleichswert zur 
Einschätzung des „Lachses“ als heimische 
Fischart (ohne Bezug zum Atlantik) betrug 
demgegenüber wie gesagt 58 %. 

Die Deutschen ließen sich also leicht 
von Fachnamen verwirren, und ihr 
Wissen über heimische Fischarten war 
insgesamt nicht sehr ausgeprägt. Denn 
durch die zweite Befragung konnten wir 
belegen, dass der Lachs auch im alltägli-
chen Sprachgebrauch nur von etwa der 
Hälfte der Deutschen als heimische Art 
wahrgenommen wird. 

Wir interpretieren dieses über-
raschende Ergebnis als eine Art 
 kollektiven Gedächtnisverlust: Durch 
sein flächendeckendes Verschwinden 
im 20. Jahrhundert verschwand er auch 
aus den Köpfen der Menschen. Wenn 
eine Art in der Natur nicht mehr vor-
kommt, nimmt man ihre Abwesenheit 
mit der Zeit als „normal“ wahr. Infolge-
dessen kennen heute viele Menschen in 

Deutschland den Lachs vor allem aus 
dem Supermarkt und verbinden ihn mit 
Flüssen in Skandinavien oder Kanada. 

HOFFNUNG AM HORIZONT?

Die Ergebnisse zeigen bisher, dass der 
Lachs der breiten Mehrheit nicht mehr als 
heimischer Fisch bekannt ist. Gleichzeitig 
kennen die Deutschen ihn als beliebten 
Speisefisch. Eine verstärkte öffentliche 
Unterstützung für den Lachs könnte 
dadurch angeregt werden, dass man dem 
Gedächtnisverlust bezüglich des Lachses 
durch eine intensivere Öffentlichkeits-
arbeit entgegenwirkt. Das Jahr des 
 Lachses in 2019 ist ein Beitrag dazu. 

Die Bedingungen dafür, dass 
 spannende Informationskampagnen 

rund um den Lachs durchaus Gehör 
finden könnten, sind gut. Der Lachs ist 
nicht nur als Speisefisch weithin bekannt, 
sondern die Deutschen verbinden auch 
besonders viele positive Merkmale mit 
dieser Fischart, wie ein Vergleich mit 
Stören und Aalen zeigt (siehe Tabelle). 
Befragt danach, welche Merkmale die 
Arten Lachs, Stör und Aal jeweils haben, 
zeigte sich, dass der Lachs nicht nur als 
besonders schmackhaft (82 %) wahr-
genommen wird, sondern dass er auch 
von mindestens 60 % der Deutschen als  
„schön“, „kraftvoll“ und als „Indikator für 
gesunde Flüsse“ eingeschätzt wird. Rund 
50 % empfinden den Lachs überdies als 
„wirtschaftlich wichtig“, „interessant“, 
„intelligent“ und „elegant“.

Die Zustimmungswerte für viele der 
abgefragten Merkmale waren beim Lachs 
deutlich höher als beim Stör und beim 
Aal, insbesondere bei den positiv be-
setzten Eigenschaften. Während der Stör 
mehrheitlich noch als bedroht, interes-
sant und Indikator für gute Flussqualität 
wahrgenommen wurde, ragten beim 
Aal neben der Einschätzung als bedroht, 
interessant und Indikator für gesunde 
Flüsse vor allem die negativen Begriffe 
„schleimig“ und „aasfressend“ heraus. 
Hier offenbart sich möglicherweise die 
Wirkung des Films „Die Blechtrommel“, 
in dem Aale mit einem abgetrennten 
Pferdekopf gefangen werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Deutschen zeigen ein gering 
 ausgeprägtes Faktenwissen zum 
Lachs und wissen kaum noch, dass 
er einst in großen Mengen unsere 
 Flüsse  aufgestiegen ist. Insofern ist die 
 Unterstützung in der Bevölkerung, um 

zum Beispiel für die Wiederansiedlung 
zu  spenden, sehr gering. Das zeigten 
auch die  Ergebnisse einer weiteren 
Umfrage, die ergab, dass die Deutschen 
zwar durchaus bereit sind, Geld für 
ökologische  Maßnahmen zur Erhaltung 
von Flüssen zu geben, der Lachs jedoch 
keinerlei Einfluss darauf hat (Details 
dazu in Riepe et al., 2018). Wasserquali-
tät und allgemeiner  Artenschutz spielten 
für die Befragten eine größere Rolle als 
die Wieder ansiedlung des Lachses allein. 
Dies deckt sich mit der Erkenntnis, dass 
die  Deutschen den Lachs als bei uns 
 heimische Art offenbar vergessen haben. 

Soll die Unterstützung durch die 
Gesellschaft für laufende oder künftige 
Wiederansiedlungsprogramme für den 
Lachs steigen, ist eine umfangreiche 
Medienkampagne und eine Vergegen-
wärtigung der historischen Bedeutung 
des Lachses als heimischer Wander-
fisch in Deutschland angeraten. Da der 
Lachs grundsätzlich positiv besetzt ist, 
 empfehlen wir, mit Historikern, Künst-
lern, Journalisten und Medienvertre-
tern zusammenzuarbeiten, um positiv 

 besetzte „Geschichten“ rund um den 
Lachs zu entwickeln und der breiten 
Öffentlichkeit zu zeigen.

Insgesamt wird die  Kommunikation 
mit der nichtangelnden Bevölkerung 
und ihre  Aufklärung über zu schützende 
Arten häufig unterschätzt. Da der mit 
diesem Austausch verbundene Aufwand 
aber hoch ist, kann zunächst auch für 
den Schutz der Flüsse plädiert werden, 
da diese den Menschen bereits sehr 
wichtig sind. Dazu gehören unter ande-
rem eine verbesserte Durch gängigkeit, 
eine hohe Badewasser qualität und ein 
Schutz der Artenvielfalt. Der Lachs wäre 
mit dieser Strategie demnach nur ein 
profitierender Fisch unter mehreren 
– also keine „Flaggschiff art“, sondern 
ein indirekter Nutznießer eines verbes-
serten Flussmanagements. Wie auch 
 andere Fischarten würde er im Kiel-
wasser der Förderung ökologischer 

 Flussmerkmale folgen.

Kurz und bündig
Prof. Dr. Robert 
Arlinghaus forscht am 
Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und 
Binnenfischerei und an 
der Humboldt-
Universität 
zu Berlin. Er 
beschäftigt 
sich nicht nur mit den Auswirkungen 
des Angelns auf Fische, Fischbestände 
und Gewässer, sondern auch mit 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Komponenten. Ansatz 
seiner Arbeitsgruppe ist es, die Angelei 
ganzheitlich zu verstehen. Dazu gehört 
auch, zu untersuchen, warum Menschen 
überhaupt zur Angelrute greifen. 
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Was zeichnet diesen Fisch aus?
Lachs Stör Aal

Schmackhaft 82 29 42

Gehört in 
 einen gesun
den Fluss

72 72 79

Bedroht 69 80 68

Kraftvoll 67 56 38

Schön 62 40 26

Interessant 52 60 51

Wirtschaft
lich bedeu
tend für 
Deutschland

49 29 35

Elegant 48 34 39

Intelligent 46 40 39

Niedlich 23 12 10

Schleimig 12 14 70

Aasfresser 6 19 52

Tabelle: Anteil von 614 Teilnehmern einer 
zweiten Befragung, die Lachs, Stör und 
Aal verschiedene Eigenschaftsmerk male 
zuschrieben. Lachse gelten demnach 
im Vergleich als besonders schöne und 
 kraftvolle Fische.

Zahlen sind Prozent-Angaben

Abb. 2: Obwohl der Lachs ursprünglich in allen unterlegten Ländern zu finden ist, 
 nehmen die  deutschen Befragten ihn vor allem als skandinavische Art wahr.

„In welchem dieser 
länder ist der 
lachs eine  
heimische art?“

„BEIM THEMA 
LACHS  LEIDEN  

DIE  DEUTSCHEN 
 UNTER 

 KOLLEKTIVEM 

GEDÄCHTNIS -
VERLUST.“
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